


88 Gebote

Bevor wir beginnen, möchte ich sagen, dass bis zu den Weißen Rasse 
erkennt, dass es nur eine Quelle, aus der wir dauerhafte Wahrheiten 
feststellen kann, wird es nie Frieden und Stabilität auf dieser Erde sein 
wollen. In den unveränderlichen Gesetzen der Natur sind die Schlüssel 
zum Leben, Ordnung und Verständnis. Die Worte der Menschen, selbst 
diejenigen, die einige der Ansicht inspiriert sind die Übersetzungen, 
Vokabular, Additionen, Subtraktionen, und Verzerrungen der fehlbaren 
Sterblichen. Deshalb muss jeder schriftlich oder zu beeinflussen, 
antiken oder modernen, durch die Kontrolle der Übereinstimmung mit 
dem Naturgesetz belastet werden. Die weißen Völker der Erde müssen 
verstehen, dass sie kollektiv genauso unter die eisenharten Gesetze der 
Natur sind mit jedem anderen Wesen des Universums, oder sie werden 
nicht die Sicherung von Frieden, Sicherheit, nicht einmal ihre Existenz. 
Die Welt steht in Flammen, weil Races, Sub-Rassen, Nationen und 
Kulturen sind gezwungen zu sein, ihre eigene Natur-ordiniert Instinkte 
der Selbsterhaltung verletzen. Viele Menschen guten Willens, aber 
wenig Verständnis, sind Symptome, die gegen das Ergebnis der 
Ungehorsam gegen das Naturgesetz kämpfen. Da ist die Natur des 
Menschen, nehmen die meisten engen, provinziellen Positionen zu den 
Ansichten von unmittelbaren Umgebung gebildet ausgesagt, aktuellen 
Umständen und konditioniert Dogma. Dies wird durch die 
leistungsfähige und rücksichtslose Tribe, die die Angelegenheiten der 
Welt gesteuert hat seit ungezählten Jahrhunderten durch die Nutzung 
der Mensch am meisten niedrigen Instinkte s gefördert. Konflikte unter 
und zwischen den unaufgeklärten dient als ihre Maske und Schild. Ein 
tieferes Verständnis der grundlegenden Gesetze, die die 
Angelegenheiten der Menschen zu regieren ist notwendig, wenn wir in 
die Zivilisation von ihrem Wucher Henker zu retten. Diese wenigen 
Seiten sind nicht beabsichtigt, ein detailliertes System der Regierung zu 
sorgen, sondern als Gebote, die, wenn verstanden wird, profitieren und 
Erhaltung eines Menschen als Individuen und als Nation.



 1 
Jede Religion oder Lehre, die den Naturgesetzen des Universums 
bestreitet, ist falsch. 

 2 
Was auch immer Menschen die Wahrnehmung Gottes oder Götter, oder 
die bewegende Kraft des Universums sein mag, sie kann kaum leugnen,
daß die Natur das Gesetz s sind das Werk, und daher die Absicht, dass 
Force. 

 3 
Gott und Religion sind eigene, separate und oft gegensätzlichen 
Konzepte. Nature Beweise des göttlichen Plans für die natürliche Welt 
der Arbeit der Kraft oder der Intelligenz Menschen Gott nennen ist. 
Religion ist die Schaffung von Sterblichen, daher Fehlbarkeit 
prädestiniert. Religion kann zu bewahren oder zu zerstören ein Volk, je 
nach der Struktur von seinen Vorfahren gegeben, die Motive ihrer 
Agenten und die Launen der historischen Umstände.

 4 
Die wahrste Form des Gebets ist die Gemeinschaft mit der Natur. Es ist 
nicht laut. Gehen Sie an einen einsamen Ort, wenn möglich, eine 
Bergspitze, auf eine klare, dunkle Nacht, erwäge die Majestät und die 
Reihenfolge der unendlichen Makrokosmos. Dann betrachten wir die 
Feinheiten der unendlichen Mikrokosmos gleichermaßen. Verstehen 
Sie, dass Sie einerseits belanglos unverständlich, in der Größe der 
Dinge sind, und auf der anderen Seite, sind Sie potentiell wertvolle 
unverständlich, als ein Glied in Kette s Schicksal. Dort beginnen zu 
verstehen, wie stolz und selbstbewusst nebeneinander bestehen können, 
mit Respekt und Ehrfurcht. Dort finden wir die Harmonie mit der Natur 
und Harmonie kommt Stärke, Frieden und Sicherheit.



 5 
Weltliche Macht zu schützen und zu fördern Religionen, die aus einer 
späteren Leben zu lehren. So sind die Menschen gelehrt, Verteidigung 
gegen die Feinde der dieses Leben aufzugeben. 

 6 
Geschichte, sowohl weltliche als auch religiöse, ist eine Fabel, 
konzipiert in self-serving Trug und verkündet durch diejenigen, die 
Vorteile wahrzunehmen. 

 7 
Religion in ihrer positiven Form ist die Symbolik eines Menschen und 
ihrer Kultur. Ein Vielvölkerstaat Religion zerstört die Sinne von 
Einzigartigkeit, Exklusivität und Wert erforderlich, um das Überleben 
eines Rennens.

 8 
Was Männer nennen sich die Super Natural ist eigentlich die natürliche 
noch nicht verstanden, oder offenbart. 

 9 
Eine Verbreitung von Gesetzen mit dem daraus resultierenden Verlust 
der Freiheit ist ein Zeichen von, und direkt proportional zur, geistigen 
Krankheit in einer Nation. 

 10 
Wenn eine Nation ohne geistige Gesundheit und moralischen Charakter,
dann Regierung und gewissenlosen Menschen wird die Vakanz zu 



füllen. Daher lebt die Freiheit gedeiht in moralischen Werten und 
Gewaltherrschaft in moralischen Verfall.

 11 
Die Wahrheit erfordert wenig Erklärung. Daher der verbose Lehren 
hüten. Die großen Grundsätze werden in Kürze enthüllt.

 12 
Wahrheit hat keine Angst vor Untersuchung. 

 13 
Unbegründete Glaube ist Fallstrick. Ein Volk, das nicht überprüfen die 
Gültigkeit und Wirkung ihres Glaubens mit der Vernunft wird leiden 
oder sterben. 

 14 
In Einklang mit der Natur s Laws, ist nichts mehr Recht als die 
Erhaltung einer eigenen Rasse. 

 15 
Keine größere motivierende Kraft vorhanden ist, als die gewisse 
Überzeugung, dass man richtig ist. 

 16 
Unterscheidungsvermögen ist ein Zeichen eines gesunden Menschen. In
einem kranken oder sterbenden Nation, Zivilisation, Kultur oder Rasse, 
der Stoff ist zu Gunsten der Erscheinung aufgegeben. 



 17 
Unterscheidung beinhaltet die Fähigkeit, den Unterschied zwischen 
Glauben und nachweisbaren Realität anzuerkennen. 

 18 
Es gibt nicht so etwas wie Rechte oder Privilegien unter den Gesetzen 
der Natur. Der Hirsch, von einem hungrigen Löwen gestielt hat kein 
Recht auf Leben. Allerdings kann er das Leben durch den Gehorsam 
gegenüber der Natur-ordiniert Instinkte für Wachsamkeit und Flug zu 
kaufen. Ebenso haben die Menschen keine Rechte auf Leben, Freiheit 
oder Glück. Diese Umstände können sich durch die gekauft werden, um
eine Familie, die von einem Stamm s oder von einem Vorfahren, aber 
sie sind dennoch Käufe und keine Rechte sind. Darüber hinaus kann der
Wert dieser Einkäufe nur durch Wachsamkeit und Gehorsam gegenüber 
dem Naturgesetz gehalten werden. 

 19 
Ein Volk, das nicht von ihrer Einzigartigkeit und den Wert überzeugt 
sind, wird vergehen.

 20 
Die weiße Rasse ist Invasionen und Brutalität aus Afrika und Asien seit 
Tausenden von Jahren gelitten. Zum Beispiel, Vergewaltigung Attila 
und die Hunnen, die asiatischen Europa im 5. Jahrhundert drangen,, 
Plündern und Töten von den Alpen bis zur Ostsee und dem Kaspischen 
Meer. Dieses Szenario wurde von den Mongolen Dschingis Khans 800 
Jahre später wiederholt. (Beachten Sie, dass hier die Indianer nicht 
Native Americans sind, aber rassisch Mongolen.) Im 8. Jahrhundert, 
Hunderte von Jahren vor dem Neger nach Amerika gebracht wurden, 
die nordafrikanischen Mauren gemischter Rasse Hintergrund überfallen 
und erobert Portugal, Spanien und ein Teil der Frankreich. Also, die 



versuchte Schuld-Trip auf der weißen Rasse durch die Zivilisation 
gebracht wird s Henker sowohl unter historischen Umstände und das 
natürliche Gesetz, das inter-specie Mitgefühl leugnet ungültig. Tatsache 
ist, dass alle Rassen sind unendlich aus dem kreativen Genie des 
arischen Menschen zugute.

 21 
Menschen, die andere nicht ihrer Rasse, unter ihnen zu leben, wird 
vergehen lassen, weil die unvermeidliche Folge einer rassischen 
Integration ist inter-Zucht der Rasse, welche die Eigenschaften und die 
Existenz eines Rennens zerstört. Erzwungene Integration ist 
vorsätzliche und böswillige Völkermord, insbesondere für ein Volk wie 
die weißen Rasse, die jetzt eine kleine Minderheit in der Welt. 

 22 
In der abschließenden Analyse, eine Rasse oder specie ist nicht besser 
oder schlechter beurteilt durch ihre Leistungen, sondern durch ihren 
Willen und ihre Fähigkeit zu überleben. 

 23 
Politische, wirtschaftliche und religiöse Systeme können zerstört 
werden und auferstehen von den Männern, aber der Tod eines Rennens 
ist ewig. 

 24 
Keine Rasse von Menschen kann sich endlos fortsetzen, ohne ihre 
Existenz territorialen Imperative, in denen zu verbreiten, schützen und 
fördern ihre eigene Art. 



 25 
Ein Volk ohne Kultur ausschließlich ihren eigenen Willen zu Grunde 
gehen. 

 26 
Die Natur hat eine gewisse Antipathie zwischen Rassen und Arten, über
die Individualität und Existenz eines jeden wahren. Verletzung der 
territorialen Imperativ notwendig, dass Antipathie zu wahren, sind 
entweder nicht oder mongrelization. 

 27 
Es ist nicht konstruktiv zu denen anderer Rassen hassen, oder sogar der 
gemischte Rassen. Aber eine Trennung muss für das Überleben der 
eigenen Rasse eine S beibehalten werden. Man muss aber hassen mit 
einem reinen und vollkommenen Hass denen einer eigenen Rasse, 
Verrat zu begehen gegen eine eigene Art und gegen die Völker von 
einer eigenen Art. Man muss mit perfekter Hass Hass all jene Menschen
oder Verhaltensweisen, die man s People, einer s Kultur, Rasse oder der 
Exklusivität eines s territorialen Imperativ zu zerstören. 

 28 
Das Konzept einer multi-ethnischen Gesellschaft verstößt gegen jedes 
Naturgesetz für specie Bewahrung. 

 29 
Der Begriff der Gleichheit ist eine Lüge, jeder Beweis für die Natur 
erklärt. Es ist eine Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, und
ihre Ausübung wird jede überlegene Rasse, Nation oder Kultur zu 
zerstören. Damit ein Ackergaul, so schnell wie ein Rennpferd laufen, 
müssen Sie zunächst zu lähmen würde das Rennen Pferd, und 



umgekehrt, um für ein Rennpferd, um so viel ziehen als Ackergaul, 
würde man zuerst den Krüppel Ackergaul . In jedem Fall ist das Streben
nach Gleichheit der Zerstörung excellence. 

 30 
Der Instinkt für die Erhaltung der Rasse und specie sind von Natur aus 
zum Priester geweiht.

 31 
Instinkte sind Nature s perfekten Mechanismus für das Überleben der 
einzelnen Rennen und specie. Die menschliche Schwäche der 
Rationalisierung Situationen für Selbstbefriedigung muss nicht 
gestattet, mit diesen Instinkten stören. 

 32 
Rassenmischung, ist, dass Rassenmischung, ist und war schon immer 
die größte Bedrohung für das Überleben der arischen Rasse.

 33 
Inter-specie Mitgefühl ist entgegen den Gesetzen der Natur und ist 
daher selbstmörderisch. Wenn ein Wolf war, zu vermitteln, um ein 
Lamm vor einem Löwen zu retten, würde er getötet werden. Heute 
sehen wir, der weiße Mann so stark besteuert wird, dass er sich nicht 
leisten kann Kinder. Die Steuern erhoben werden dann verwendet, um 
die Zucht von zig Millionen von Nicht-Weißen zu unterstützen, von 
denen viele dann die Nachfrage der letzten White Weibchen zur Zucht 
Partnern. Wie Sie sehen können, ist der Mensch unterliegt allen 
Gesetzen der Natur. Das hat nichts mit der Moral, des Hasses, Gutes 
oder Böses zu tun. Die Natur kennt keine Begriffe von Gut und Böse in 
inter-specie Beziehungen. Wenn der Löwe frißt das Lamm, es ist gut für



die Löwen und Böse für das Lamm. Wenn das Lamm entweicht und der
Löwe verhungert, ist es gut für das Lamm und Böse für die Löwen. So 
sehen wir den gleichen Vorfall ist sowohl gut und böse bezeichnet. Das 
kann nicht sein, denn es gibt keine Widersprüche in der Natur s Laws.

 34 
Der Instinkt für die sexuelle Vereinigung ist Teil der Natur ist perfekt 
Mechanismus für die Erhaltung specie. Es beginnt früh im Leben und 
oft bis spät im Leben. Es darf nicht verdrängt werden, ihren Zweck, 
Reproduktion, darf weder vereitelt werden. Verstehen Sie, dass für 
Tausende von Jahren unsere Kinder gebar Weibchen in einem frühen 
Alter. Nun, in einem Versuch zu entsprechen und in einer fremden 
Kultur zu konkurrieren, leugnen sie ihre Natur-ordiniert Instinkte und 
Pflichten. Teach Verantwortung, aber auch, Verständnis haben. Das 
Leben eines Rennens Federn aus dem Schoß seiner Frau. Er, der Richter
muss zuerst verstehen den Unterschied zwischen dem, was gut ist und 
was richtig wäre. 

 35 
Homosexualität ist ein Verbrechen gegen die Natur. Alle Natur erklärt 
den Zweck der Instinkt für sexuelle Vereinigung ist die Reproduktion 
und damit Bewahrungen der specie. Die übermächtige männliche 
Sexualtrieb muss in Richtung des Besitzes von Frauen geleitet werden, 
sowie Elemente wie Land und Macht, die notwendig sind, um sie zu 
halten sind. 

 36 
Sexuelle Pornographie degradiert die Natur von allen, die beteiligt sind.
Eine schöne nackte Frau ist die Kunst, eine Kamera zwischen ihren 
Knien zu ihren privaten Teile zu erkunden, ist Pornografie.



 37 
Das Rennen, dessen Männchen wird nicht zum Tod kämpfen zu halten 
und paaren sich mit ihren Frauen sterben werden. Jede weißer Mann mit
gesunden Instinkten fühlt Ekel und Abscheu, wenn er eine Frau sieht, 
seiner Rasse mit einem Mann einer anderen Rasse. Diejenigen, die 
heute über die Medien und die Angelegenheiten der westlichen Welt, zu
lehren, dass dies falsch und beschämend ist. Sie beschriften Sie es 
Rassismus. Wie jeder Ismus, zum Beispiel das Wort Nationalismus 
bedeutet eine eigene Nation zu fördern, bedeutet lediglich, Rassismus 
zu fördern und zu schützen, das Leben eines eigenen Rasse. Es ist 
vielleicht der stolzeste Wort in Existenz. Jeder Mann, der diese Instinkte
ungehorsam ist Anti-Natur. 

 38 
In einer kranken und sterbenden Nation, Kultur, Rasse oder Kultur 
wird, politischen Dissens und traditionellen Werten gekennzeichnet und 
verfolgt als abscheulichen Verbrechen von Inquisitoren Kleidung selbst 
in chauvinistischen Patriotismus.

 39 
Ein Volk, das nichts von ihrer Vergangenheit wird die Gegenwart unrein
sind und zerstören die Zukunft.

 40 
Ein Rennen muss oberhalb Ehren aller irdischen Dinge, die ihr Leben 
oder ihre Freiheit gegeben haben für die Erhaltung der Volksmusik. 

 41 
Das Volk, nämlich die Mitglieder des Rennens sind die Nation. Racial 
Loyalitäten muss immer Vorrang geographische und nationale Grenzen 



hinweg. Ist dies gelehrt und verstanden wird, wird es Ende 
Bruderkriege. Wars darf nicht zum Wohle der anderen Rasse bekämpft 
werden. 

 42 
Die Nationen Führer sind nicht Herrscher, sie sind Diener und Hüter. 
Sie sind nicht zur persönlichen Bereicherung dienen. Wählen Sie nur 
einen Vormund, der kein Interesse an der Anhäufung von materiellen 
Dingen hat.

 43 
Wählen Sie Ihren Führer und Richter, die auch als Hüter, so: 
Diejenigen, die immer versuchen, die Macht der Regierung zu 
begrenzen sind von der guten Herzen und Gewissen. Diejenigen, die 
versuchen, die Macht der Regierung zu erweitern sind Basis Tyrannen.

 44 
Keine Regierung kann nichts zu jemandem zu geben, ohne zuvor von 
einem anderen. Regierung ist, ihrem Wesen nach, wobei legalisiert. 
Eine begrenzte Menge der Regierung ist eine notwendige Last für die 
nationale Verteidigung und innere Ordnung. Alles weitere ist 
kontraproduktiv, Freedom and Liberty. 

 45 
Die Organic Law Gründung, nämlich die Verfassung einer Nation, darf 
nicht durch eine andere Methode als einstimmige Zustimmung aller 
Beteiligten und mit allen anwesenden Parteien amendable. Ansonsten 
sind die Türen für das Aufkommen der, dass die meisten gefährlichen 
und tödlichen Form der Regierung, die Demokratie eröffnet.



 46 
In einer Demokratie diejenigen, die Medien zu kontrollieren und damit 
den Köpfen der Wähler, die Macht haben ungeahnte durch Könige oder 
Diktatoren. 

 47 
Der einfachste Weg, eine Demokratie zu beschreiben, ist dies: Drei 
Menschen eine Regierung zu bilden, wobei jeder eine Stimme. Dann 
zwei von ihnen abstimmen, um den Reichtum des dritten stehlen. 

 48 
Die letzten Stadien einer Demokratie sind Kriege im Ausland erfüllt, 
weil der bankrotten Systems, sich durch Plünderungen anderen 
Nationen zu bewahren versucht. 

 49 
In einer Demokratie, was legal ist, ist selten moralische, und dem, was 
moralisch ist oft illegal.

 50 
Eine Demokratie ist immer von einem starken Mann folgte ... Manche 
nennen ihn zum Diktator. Es ist der einzige Weg, um aus dem Chaos 
durch die Demokratie wiederherzustellen verursacht. Wählen Sie Ihre 
strongman klug! Er muss ein Vormund in seinem Herzen sein. Er muss 
derjenige, gezeigt, dass seine einzige Ziel im Leben der Erhaltung der 
Volksmusik ist hat. Sein ultimatives Ziel muss sein, den Rechtsstaat auf 
der Grundlage der vollkommenen Gesetze der Natur 
wiederherzustellen. Wählen Sie nicht ihn durch seine Worte. Wählen 
Sie eine, die alle geopfert hat, im Angesicht der Tyrannei, wählen Sie 



eine, die ausgehalten und durchgehalten hat. Dies ist die einzige 
zuverlässige Beweise seiner Würdigkeit und Motive.

 51 
Ein Power-System wird alles tun, egal wie korrupt oder brutal, sich 
selbst zu erhalten.

 52 
Tyranneien kann nicht ohne den Einsatz von Gewalt beendet werden.

 53 
Diese verpflichten sich Verrat verbergen ihre Taten in Proklamationen 
des Patriotismus. 

 54 
Propaganda ist wichtiger Bestandteil in allen Power Systems, weltliche 
und religiöse; falsche Propaganda ist ein wichtiger Bestandteil des 
prinzipienlosen Power Systems. Alle Power Systems bemühen, ihre 
Themen, die das System gut ist, nur überzeugen, wohltätig und edel, 
wie auch würdig Perpetuierung und Verteidigung. Je mehr 
chauvinistischen Propaganda ausgegeben werden, sollten desto 
verdächtiger eines seiner Wahrheit zu sein.

 55 
Politische Macht, in der endgültigen Analyse, erstellt und verwaltet von 
Gewalt. 



 56 
Ein Power-System, säkular oder religiös, die umfangreiche fordert 
beschäftigt an den Patriotismus verlangt oder Ausführlichkeit und 
Rhetorik für ihre Erhaltung ist Maskierung Tyrannei. 

 57 
Propaganda ist eine legitime und notwendige Waffe in jedem Kampf. 
Die Elemente der erfolgreichen Propaganda sind: Einfachheit, Emotion,
Wiederholung, und Kürze. Auch, weil die Menschen glauben, was sie 
glauben wollen, und da sie glauben wollen, was sie als vorteilhaft für 
sich selbst wahrnehmen, dann müssen erfolgreiche Propaganda der 
wahrgenommenen selfinterest dieser Appell an die sie sich verbreitet. 

 58 
Tyranneien zu lehren, was sie denken; freie Männer lernen, wie Sie 
denken. 

 59 
Hüten Sie sich vor Männern, die ihren Reichtum zu erhöhen durch die 
Verwendung von Wörtern. Besonders der Anwälte oder Priester, die 
dem Naturgesetz zu leugnen hüten.

 60 
Der Patriot, wobei der Inquisition führte s Dungeons oder der Henker 
die Axt, die am lautesten von seinen ehemaligen Freunden und 
Verbündeten verurteilt werden, denn damit sie das gleiche Schicksal zu 
entkommen suchen. 



 61 
Die süße Göttin des Friedens lebt nur unter dem schützenden Arm der 
God of War bereit. 

 62 
Die organische Gründung Law of a Nation muss mit unverwechselbaren
und unwiderrufliche Spezifität der Identität des homogenen rassischen, 
kulturellen Gruppe, für deren Wohl sie gebildet wurde, und dass der 
Fortbestand der Nation ist einzigartig für alle Zeit für das Wohl des 
Staates, dass bestimmte Gruppe nur. 

 63 
Diese Rasse oder Kultur, die andere zu beeinflussen oder steuern Sie 
eine der folgenden untergehen lässt: Organe der Information; 
Bildungseinrichtungen; Religiöse Institutionen; Politische Ämter; 
Erstellung von ihrem Geld; Justizorganen; Kultureinrichtungen; Das 
wirtschaftliche Leben. 

 64 
Gerechte Gesetze erfordern wenig Erklärung. Ihre Bedeutung ist 
unwiderruflich in der Einfachheit und Spezifität. 

 65 
Men s Emotionen gerührt viel besser durch das gesprochene Wort als 
durch das geschriebene Wort. Deshalb ist eine herrschende Tyrannei 
wird immer heftiger reagieren auf Versammlungen von Dissidenten als 
Bücher oder Broschüren.



 66 
Die organische Gründung Gesetz der Nation, oder irgendein Gesetz, ist 
genau so relevant wie der Wille und die Macht, es durchzusetzen. 

 67 
Ein unbewaffneter oder nicht-militanten Menschen werden versklavt 
werden.

 68 
Manche sagen, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Vielleicht so. 
Dennoch hat die Feder, ohne das Schwert keine Autorität.

 69 
Tyranneien sind in der Regel Schritt für Schritt aufgebaut und verkleidet
durch edle Rhetorik. 

 70 
Der Unterschied zwischen einem Terroristen und ein Patriot ist die 
Kontrolle der Presse. 

 71 
Die Urteile des Erziehungsberechtigten, die Führer, muss wahr sein mit 
dem Naturgesetz und gemildert durch Vernunft. 

 72 
Der Materialismus ist Basis und destruktiv. Die Hüter der Nation muss 
ständig warnen und zur Bekämpfung einer materialistischen Geist in der



Nation. Erwerb von Reichtum und Vermögen, soweit ein Bedürfnis für 
das Wohlergehen einer Familie und erhielt von Herrn bedeutet, ist 
richtig und angemessen. Ausbeutung, vor allem durch Wucher, ist 
destruktiv, eine Nation. 

 73 
Der Materialismus führt die Menschen zu künstlichen Status durch 
Reichtum oder Eigentum suchen. True sozialen Status kommt aus dem 
Dienst der Familie, Rasse und Nation. 

 74 
Der Materialismus führt letztendlich zu auffällig, unnötigen Verbrauch, 
was wiederum führt zu der Vergewaltigung der Natur und der 
Zerstörung der Umwelt. Es ist unnatürlich. Der wahre Hüter der Nation 
muss vollständig von Materialismus unbefleckt sein. 

 75 
Die Funktion eines Händlers oder Verkäufers ist es, eine Methode für 
den Austausch bieten. Ein Kaufmann, der unnötige Verbrauch und 
Materialismus fördert dürfen nicht toleriert werden. 

 76 
Die einzige rechtmäßige Funktionen des Geldes als Tauschmittel und 
vor allem Wucher sind rechtswidrig. Wucher (Zinsen) zu jeder 
Prozentpunkt ist eine hohe Kriminalitätsrate, die nicht toleriert werden 
kann. 



 77 
Eine Nation mit einer Aristokratie des Geldes, Juristen oder Kaufleute 
wird eine Tyrannei geworden. 

 78 
Der einfachste Weg zu einem Wucher-basierte Zentralbanksystem zu 
beschreiben ist: Die Banker Nachfrage im Eigentum der Nation als 
Sicherheiten für ihre Kredite. Bei Interesse, mehr Geld schuldete ihnen, 
dass sie mit den Darlehen geschaffen. Also, irgendwann, abzuschotten 
die Bankiers auf die Nation. 

 79 
Wucher (Zinsen), Inflation und drückende Steuern sind der Diebstahl 
durch Täuschung und zerstören die moralische Gefüge der Nation. 

 80 
Wealth gewonnen, ohne Opfer oder ehrlicher Arbeit wird in der Regel 
missbraucht werden. 

 81 
In der Natur nichts ist statisch, entweder das Leben Kraft wächst und 
dehnt sich aus oder es zerfällt und stirbt.

 82 
Respekt muss verdient werden, es kann nicht verlangt oder 
angenommen werden. 



 83 
Vermeiden Sie eine ärgerliche Menschen, für seine Gift Gift wird Ihre 
eigene Natur. 

 84 
Selbstdisziplin ist eine Marke der höhere Mensch. 

 85 
Ein Maß eines Menschen ist die Heiterkeit im Unglück. 

 86 
Ein Narr Richter andere durch ihre Worte. Ein weiser Mann Richter 
anderem durch ihre Handlungen und Leistungen. 

 87 
In unseren Beziehungen oder Wechselwirkungen, wie in der ganzen 
Natur s Gesetze, auf jede Aktion gibt es eine Reaktion. Das, was wir 
Pflanze geerntet werden, wenn nicht von uns, dann von einem anderen. 

 88 
Dies sind sichere Zeichen eines kranken oder sterbenden Nation. Wenn 
Sie irgendwelche von ihnen sehen, sind Ihre Erziehungsberechtigten 
begehen Verrat. Mischen und Zerstörung der Gründung Rennen;
Zerstörung der Familie Einheiten; Drückende Steuern; Korruption des 
Gesetzes; Terror und Unterdrückung gegen diejenigen, die der Nation 
warn s-Fehler; Unmoral: Drogen, Trunkenheit, etc.; Kindesmord (heute 
Abtreibung); Die Zerstörung der Währung (Inflation oder Wucher); 
Aliens in das Land, fremde Kultur; Materialismus; Kriege im Ausland; 



Guardians (Führer), die Reichtum und Ruhm zu verfolgen; 
Homosexualität; Religion nicht auf Naturrecht basieren. 


